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PROBLEM

LÖSUNG

Vielen Personen, die ein gutes Gehalt verdienen
und sozial in einer höheren Schicht stehen, fehlt ein
Bewusstsein. Ihnen fehlt das Bewusstsein für die
soziale Gerechtigkeit.

Hier soll unsere Simulation aushelfen. VINDU gibt
einen Einblick in das Leben der ärmeren Bevölkerung.

Dennoch stehen sie der Pandemie gelassen
gegenüber, da sie die Möglichkeit haben auf HomeOffice umzusteigen oder auf ihr Erspartes
zurückzugreifen. Das ist einfach, solange man
genug verdient. Es ist schwer sich in die Lage einer
anderen Person zu versetzen, vor allem wenn man
in einer anderen Lebenssituation steht.

Sie versetzt die Spieler*innen in die Lage einer
anderen Person. Die Spielenden müssen
Entscheidungen treffen, wie sie sich in bestimmten
Situationen verhalten würden. Dabei müssen sie
immer im Hinterkopf haben, dass sie in einer anderen
Lebenslage sind. Sie verdienen keine 2500 Netto,
haben kein Erspartes und manchmal kommen Fragen,
die sie sich normalerweise im Leben nicht stellen
müssen.

Alleinstehende und Familien in sozioökonomisch
schwach gestellten Schichten haben es während
einer Pandemie schwer. Sie verlieren ihre Arbeit
oder erhalten ein geringeres Gehalt und müssen auf
vieles verzichten.
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ZIELGRUPPE
Unser Ziel ist es Bewusstsein zu schaffen. Demnach besteht unsere
Nutzergruppe aus den Personen in der Gesellschaft, die kein
Bewusstsein dafür haben, wie es ihren weniger verdienenden
Mitmenschen, mit anderen Berufen in anderen Lebenslagen geht. Die
Voraussetzung ist allerdings, dass sie trotz mangelnden Bewusstseins
die Bereitschaft mitbringen, dazuzulernen und sich in die Situation eines
anderen Menschen hineinzuversetzen.
Wir sprechen Menschen an, die bereits arbeiten, allerdings in Berufen,
die von der Pademie wenig oder kaum betroffen sind. Unsere
Zielgruppe sind also Personen, die keine Angst haben müssen durch die
Pandemie ihren Job zu verlieren, oder nicht mehr genügend Geld zu
verdienen um sich und ihre Familie zu ernähren. Demografisch betrifft
es vor allem Menschen, die bereits dazu in der Lage sind, eine Familie
zu haben, und die aber noch relativ jung sind, denn da ist die
Bereitschaft etwas dazuzulernen am höchsten (ca. 25 – 35 Jahre alt).
Durch unsere Simulation sollen diese und weitere Probleme deutlich
werden, für Verständnis sorgen und am Ende idealerweise zum Helfen
anregen.
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VA L U E P R O P O S I T I O N

Nutzergruppe
Anforderung
Produkt
Kategorie
Kernnutzen

Wettbewerb
Differenzierung
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Für durchschnittlich bis gut verdienende junge Erwachsene,
die ein sehr geringes Bewusstsein für die Probleme von ärmeren
Mitmenschen (während einer Pandemie) haben,
ist VINDU
eine realitätsnahe, aus Entscheidungsfragen bestehende Simulation,
in der die Spieler die Folgen von Armut in der Pandemie
selbst miterleben und für die Lage dieser Menschen Empathie
entwickeln sollen.

Im Gegensatz zu SPENT und ähnlichen datenbasierten Simulationen beruht
VINDU auf visueller Kommunikation und fokussiert sich auf die Pandemie.
Neben trockenen Zahlen (Geld) beschäftigen wir uns mit zwei weiteren
Parametern (Zufriedenheit und Gesundheit). Diese sollen den Nutzenden
das Gefühl und die Problematik noch intensiver vermitteln.

KONZEPT
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ÄNDERUNGEN
S T E U E R B E R AT E R
In unserem anfänglichen Konzept sollten Spieler*innen die
Wahl haben, entweder als Kellner*in oder als Steuerberater*in
zu spielen. Allerdings haben wir die Idee hinter dem*der
Steuerberater*in hinterfragt, da man in dem Fall mit mehr Geld
spielt und dadurch nicht direkt auf die Probleme von armen
Menschen aufmerksam gemacht wird. Man sollte das Spiel
nicht zweimal durchspielen müssen, um die Message zu
verstehen, sondern sie soll schon im ersten Durchgang klar
werden.
Daher haben wir beschlossen, die Steuerberater-Idee zu
verwerfen. Stattdessen kann man den Beruf zwar am Anfang
wählen, man wird aber in eine Sequenz geleitet, die am Ende
sagt, dass das Leben manchmal nicht so leicht ist und man
trotzdem als Kellner*in spielen wird. Die Sequenz ist hierbei
ähnlich wie in unserem Trailer, nur etwas gekürzt. Damit soll
den Spielenden der Perspektivwechsel deutlich werden, denn
sie sollen ja nicht das spielen, was sie so schon kennen.
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KLASSIFIZIERUNG VON FRAGEN
Ursprünglich hatten wir geplant, alle unsere Fragen in einen Array zu
verpacken und aus diesem pro Spielrunde 16 Stück zufällig
auszuwählen, damit die Simulation so abwechslungsreich wie möglich
ist. Allerdings sind wir dabei auf das Problem gestoßen, dass einige
zentrale Fragen untergehen könnten. Außerdem ist bei manchen
Fragen die Reihenfolge oder der Zeitpunkt wichtig. Da wir aber nicht
auf das Durchmischen verzichten wollten, haben wir uns ein System
überlegt, in dem alle Aspekte berücksichtigt werden.

Kind & Vorort

Kein Kind & Vorort

Kind & Innenstadt

Kein Kind & Innenstadt

Wir unterscheiden jetzt zwischen festen und zufälligen Fragen. Da die
Pandemie der zentrale Punkt der Simulation ist, sind alle Fragen, die
dieses Thema behandeln, festgesetzt und kommen immer vor.
Außerdem gibt es Kind- und Außerortsfragen. Wird eine oder beide
dieser Optionen am Anfang ausgewählt sind auch die Fragen zu
diesem Thema fest.
Alle anderen Fragen befinden sich in zwei „Random Arrays“ aus denen
zufällig gewählt wird. Der Erste Array ist für Woche Eins und Zwei
zuständig, der Zweite für Woche Drei und Vier. Beide beinhalten
jeweils Fünf Fragen, aus denen so viele wie nötig gelost werden um
die 16 Slots zu füllen. Das Zufallsprinzip kann also bleiben, ohne dass
die Logik der Fragen in Bezug aufeinander oder die Timeline
beeinträchtigt wird.
So stellen wir sicher, dass alle Themen behandelt werden (Kind/
Wohnort/Pandemie), die Simulation aber trotzdem abwechslungsreich
und somit realitätsnah bleibt, als wenn immer die gleichen Probleme
entstehen würden.
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KONSEQUENZEN

GELD

Damit schon während dem Durchlaufen der Simulation ein Lerneffekt
entsteht, haben wir beschlossen den Nutzenden nach jeder
Entscheidung, die sie getroffen haben, die Konsequenzen ihrer Wahl
aufzuzeigen.

Wir haben die Beträge für Ausgaben etwas angepasst, damit das Spiel insgesamt
ausgewogener ist.

Zusätzlich ist der Parameter „Zufriedenheit“ beispielsweise sehr
subjektiv. Für die Funktionalität der Simulation brauchen wir
allerdings einen festen Wert. Durch das Anzeigen der Konsequenzen
können wir den Nutzenden erklären, warum sich ihre Entscheidungen
in dem von uns festgelegten Maße auf die Skala auswirken.
Dies lässt sich anhand eines Beispiels besser erläutern:
Wenn man sich dazu entscheidet seine Mutter im Altersheim zu
besuchen, erhöht die Zufriedenheit um fünf. Wir gehen von
jemandem aus, der ein relativ gutes Verhältnis zu seiner Mutter hat,
aber trotzdem besorgt um das (Trink)Geld ist, welches durch den
Besuch verloren geht.
Eine Person, die möglicherweise ein schlechteres Verhältnis zur
Mutter hat und mehr auf Geld achtet, würde die Änderung der
Zufriedenheit dann eher im Minusbereich ansetzen. Eine Person,
deren wichtigste Bezugsperson die Mutter ist, würde den Besuch
hingegen vielleicht sogar mit einer Steigerung der Zufriedenheit um
zehn gewichten.
Da wir aber nicht alle diese Möglichkeiten berücksichtigen können,
haben wir uns dazu entschieden, von einem Zustand auszugehen,
anhand welchem sich die Parameter verändern, diesen dann aber für
den Nutzenden zu erklären.

ZUFRIEDENHEIT
Unsere Skala für die Zufriedenheit haben wir von 0 bis 100 gesetzt. Um besser einzuschätzen,
wie sich verschiedene Personen in gewissen Entscheidungsfragen fühlen, haben wir eine
Umfrage erstellt. In dieser konnte man aus Fragen bezüglich unserer Simulation seine eigene
Zufriedenheit bei getroffenen Entscheidungen festlegen. Die befragten Personen konnten
mithilfe einer Gewichtung zwischen 0 (sehr unzufrieden) und 6 (sehr zufrieden) entscheiden.
Insgesamt haben 19 Personen an unserer Umfrage teilgenommen.
Basierend auf den Ergebnissen der Umfrage haben wir unsere Gewichtung für die Zufriedenheit
festgelegt. Dabei sind wir in fünfer Schritten vorgegangen von -15 (sehr unzufrieden) bis +15
(sehr zufrieden). Bei manchen Fragen mussten wir den Durchschnittswert der Umfrage
anpassen, da der Schwerpunkt bei den Antworten nicht dem Durchschnittswert entsprach.

GESUNDHEIT
Die Gesundheit ist bei uns nicht als Lebensanzeige gemeint, das heßt wenn man beim Wert null
ankommt heißt das nicht, dass der Charakter stirbt. Viel eher wollen wir zeigen, dass das
Immunsystem geschwächt und man somit anfälliger gegenüber Krankheiten ist. Wenn man alle
Gesundheitsfragen „schlecht beantwortet“ steht man am Ende bei 0, das schlechteste Ergebnis,
das man bekommen kann.
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UMFRAGE-ERGEBNISSE

UM DEINE GESUNDHEIT ZU VERBESSERN ÜBERLEGST DU, SPORT ZU
MACHEN. IM FITNESSSTUDIO ERZIELST DU SCHNELLER ERFOLGE,
ES KOSTET ABER AUCH MEHR GELD. WAS MACHST DU?

Die folgenden Seiten beinhalten unsere Ergebnisse der Umfrage. Aufgrund der Länge der
Umfrage haben wir in der Enddokumentation nur die Ergebnisse aufgelistet, dessen
Mittelwert wir nicht übernommen haben. Bezüglich unserer Entscheidung liegt ebenfalls die
Begründung vor.

sehr
unzufrieden

☆

Außerdem haben wir im Laufe des Aufbaus unserer Simulation festgestellt, dass manche
Antwortmöglichkeiten bzw. Auswirkungen erweitert werden können. Diese haben wir
ebenfalls in diesem Abschnitt dokumentiert.

☆☆

☆☆☆

☆☆☆
☆

☆☆☆
☆☆

sehr
zufrieden

☆☆☆
☆☆☆

Gewichtung

Ich mache Workouts
daheim.
Ergebnis:

Änderung des Ausgangs (Zufallsszenario 50/50):

1. Auswirkung

Zufriedenheit: +5 (Du machst es regelmäßig und bist stolz auf dich)

2. Auswirkung

Zufriedenheit: -5 (Du hast kein Durchhaltevermögen und bist enttäuscht von dir)

4,17

Ich melde mich im
Fitnessstudio an.
Ergebnis:

Änderung des Ausgangs:

1. Auswirkung

Zufriedenheit: +10 (Du machst es regelmäßig, erzielst schnelle Erfolge und bist stolz auf

2,41

dich)

2. Auswirkung

Zufriedenheit: -10 (Du hast kein Durchhaltevermögen, viel Geld ausgegeben und bist
enttäuscht von dir)
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D E I N K I N D H AT K E I N TA B L E T B E K O M M E N .

EINE TEURE RECHNUNG LANDET BEI DIR IM BRIEFKASTEN.

WAS MACHST DU?

ZAHLST DU SIE?

sehr
unzufrieden

☆

☆☆

☆☆☆

☆☆☆
☆

☆☆☆
☆☆

sehr
zufrieden

☆☆☆
☆☆☆

sehr
unzufrieden

☆

Gewichtung

Ich kaufe eins.

Ich warte noch zwei
Wochen.
Ergebnis:

3,74
Ergebnis:
Ich lasse mein
Kind mein
Handy benutzen.
Ergebnis:

Zufriedenheit: 0 (hohe Geldausgaben und Kindeswohl gleichen sich aus)

☆☆

☆☆☆

☆☆☆
☆

☆☆☆
☆☆

sehr
zufrieden

☆☆☆
☆☆☆

Gewichtung

2,41
Zufriedenheit: -10 (nach zwei Wochen wurde vergessen zu zahlen. Mahngebühren sind
hinzugekommen)

Ich bezahle sofort.
2,89

3,72
Ergebnis:

Zufriedenheit: -5 (aufgrund der Gewichtung)
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Zufriedenheit: -5 (es war eine sehr hohe Rechnung und sie war unerwartet)

D I E N A C H M I T TA G S B E T R E U U N G U N D D A M I T A U C H D A S K O S T E N L O S E

D U H AT T E S T E I N E N U R L A U B G E B U C H T, A L L E R D I N G S W I R D G E R A D E

M I T TA G E S S E N D E S K I N D E S FÄ L LT W E G . D U S E L B S T I S S T N I C H T S Z U M I T TA G .

EMPFOHLEN ALLE URLAUBE ZU STORNIEREN.

UM DIE MAHLZEIT FÜR DEIN KIND ZU STELLEN MUSST DU MEHR GELD AUSGEBEN.

WAS MACHST DU?

WAS TUST DU?
sehr
unzufrieden

☆

Du lässt die
Mahlzeit
ausfallen.
Ergebnis:

☆☆

☆☆☆

☆☆☆
☆

☆☆☆
☆☆

☆☆☆
☆☆☆

☆

☆☆

☆☆☆

Gewichtung

☆☆☆
☆

☆☆☆
☆☆

sehr
zufrieden

☆☆☆
☆☆☆

Gewichtung

Ich storniere.
2,83

1,95

Ergebnis:

Zufriedenheit: -5 (Teilnehmer sind durch die momentane Situation beeinflusst. Im
Vordergrund steht, dass man auf den Rat der Ausländerbehörde gehandelt hat.)

Zufriedenheit: -15 (die Mehrheit ist ausschlaggebend)

Du kaufst mehr
ein.
Ergebnis:

sehr
unzufrieden

sehr
zufrieden

Ich stoniere nicht.
2,79

4

Ergebnis:

Änderung des Ausgangs:
Falls nicht storniert worden ist, erscheint ein zufälliges Ausgangsszenario:

Zufriedenheit: +5 (die Mehrheit ist ausschlaggebend)

Dein Reiseanbieter hat dir geschrieben. Alle Urlaube wurden storniert.

1. Auswirkung

Zufriedenheit: +5 (Ein Gutschein wurde ausgestellt. Kein Verlust des Geldes.)

2. Auswirkung

Zufriedenheit: -10 (Keine Informationen über eventuelle Rückerstattungen. Ungewissheit
macht den Charakter unzufrieden.)
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DIE SCHULEN SIND GESCHLOSSEN UND DEIN KIND IST DAHEIM.

MÖCHTEST DU DIR EINE MASKE KAUFEN?

DU MUSST ALLERDINGS ARBEITEN.
WAS MACHST DU?
sehr
unzufrieden

☆

Ich bringe es bei
einer Freundin
unter.
Ergebnis:
Ich nehme mir
Urlaub.

☆☆

☆☆☆

☆☆☆
☆

☆☆☆
☆☆

sehr
zufrieden

☆☆☆
☆☆☆

sehr
unzufrieden

☆

Gewichtung

Nein, ich brauche
keine.
Ergebnis:

3,17
Zufriedenheit: -5 (trotz positivem Mittelwert negativ, da die Situation im Vordergrund steht)

☆☆☆

☆☆☆
☆

☆☆☆
☆☆

☆☆☆
☆☆☆

Gewichtung

2,18
Zufriedenheit: 0 (Wenn man sich selbst dagegen entscheidet, kann es die eigene
Zufriedenheit nicht beeinflussen.)

Ich kaufe mir eine
zur Sicherheit.
2,84

4,06
Ergebnis:

Ergebnis:

☆☆

sehr
zufrieden

Zufriedenheit: -5 (trotz positivem Mittelwert negativ, da die Situation im Vordergrund steht)

Zufriedenheit: +5 (Teilnehmer sind beeinflusst durch jetzige Situation. Daher nicht so stark
gewichtet)

Ich nähe mir eine
und es gelingt.
4,59
Ergebnis:
Ich nähe mir eine
und es gelingt
nicht.
Ergebnis:
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Zufriedenheit: +10 (aufgrund der Gewichtung)

1,94
Zufriedenheit: -10 (aufgrund des Gegensatzes)

D E I N E F R E U N D I N R U F T D I C H A N U N D E R Z Ä H LT D I R V O N I H R E M

V I E L E W A R E N W I E T O I L E T T E N PA P I E R S I N D S TA R K N A C H G E F R A G T.

G E W A LT TÄT I G E N F R E U N D . L Ä S S T D U S I E B E I D I R E I N E

VIELE LEUTE KAUFEN IN GRÖßEREN MENGEN EIN,

WOCHE UNTERKOMMEN?

ALS SIE ES EIGENTLICH BRAUCHEN. HAMSTERST DU AUCH?

sehr
unzufrieden

☆

Dafür sind
Freunde da!
Ergebnis:

☆☆

☆☆☆

☆☆☆
☆

☆☆☆
☆☆

sehr
zufrieden

☆☆☆
☆☆☆

sehr
unzufrieden

☆

Gewichtung

Ich hamster.
(Supermarktregale
voll)
Ergebnis:

4,74
Zufriedenheit: +10 (aufgrund der Gewichtung / die Tatsache, dass es deiner Freundin
schlecht geht, wird außer Acht gelassen)

Ich habe selbst
kaum Platz.

Ich hamster nicht.
(Supermarktregale
voll)
Ergebnis:

1,84
Ergebnis:

Zufriedenheit: -10 (die Mehrheit ist ausschlaggebend)

Ich hamster.
(Supermarktregale
leer)
Ergebnis:
Ich hamster nicht.
(Supermarktregale
leer)
Ergebnis:
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☆☆

☆☆☆

☆☆☆
☆

☆☆☆
☆☆

sehr
zufrieden

☆☆☆
☆☆☆

Gewichtung

2,18
Zufriedenheit: -10 (aufgrund der Gewichtung)

4,94
Zufriedenheit: +10 (aufgrund der Gewichtung)

3,29
Zufriedenheit: +10 (aufgrund des Gegensatzes)

2,67
Zufriedenheit: -10 (aufgrund des Gegensatzes)

ENDSZENARIEN
Je nachdem, welche Werte die Parameter Geld, Gesundheit und
Zufriedenheit am Ende des Spiels haben, lösen sie verschiede Enden
aus. Jeder Parameter kann schlecht, mittel oder gut ausfallen, die
genauen Zahlen sind in dieser Tabelle dargestellt:

Es gibt also insgesamt 27 verschiedene Möglichkeiten, wie ein Ende
ausfallen kann. Die Spieler*innen sehen die Konsequenzen anhand
eines Endscreens, in dem der Charakter je nach Ende anders aussieht.
Unter jeden Icon steht zudem ein Text, in dem genauer steht, warum
das Ende so ausgefallen ist. Auf der nächsten Seite sind die Enden
ausführlich aufgelistet.
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GELD

GESUNDHEIT

ZUFRIEDENHEIT

Gut
Du achtest sehr auf deine Finanzen. Zwar bist du auf der
sicheren Seite, wenn du Kurzarbeitergeld erhältst, aber
du musst an einigen Stellen viel zurückstecken. Das geht
nicht mehr lange so weiter ohne deine Gesundheit und
Zufriedenheit zu beeinträchtigen.

Gut
Trotz der Pandemie hast du es geschafft auf deine
Gesundheit zu achten. Aber wie geht es dir sonst? Die
Simulation endet nach vier Wochen, aber das Leben geht
weiter. Geld und andere -sorgen können dir in Zukunft
schlaflose Nächte bereiten. Auf Dauer bekommst du das
körperlich zu spüren, vor allem wenn sich die
Einschränkungen nicht lockern.

Gut
Du konntest deine Stimmung trotz der Situation aufrecht
erhalten. Aber das kostet auf Dauer Zeit und Geld.
Außerdem setzt du öfter deine Gesundheit aufs Spiel. Du
solltest die anderen Parameter im Blick behalten. Pass
gut auf!

Mittel
Das Geld ist knapp. Durch das Kurzarbeitergeld, das du
in den nächsten Monaten erhalten wirst, musst du jetzt
genau auf deine Ausgaben achten. Auf längere Zeit geht
das nicht gut. Außerdem kannst du dir kaum Geld zu
Seite legen, weil so wenig übrig bleiben wird. Eine
unerwartete Ausgabe und du bist im Minus.
Schlecht
Du kommst nicht mehr über die Runden. Durch das
Kurzarbeitergeld, das du in den nächsten Monaten
erhalten wirst, kannst du dir deinen normalen
Lebensstandard nicht mehr leisten. Du musst dir einen
zweiten Job suchen - wenn du einen findest. Die
Geldsorgen werden sich zukünftig auch auf deine
Zufriedenheit und schließlich deine Gesundheit
auswirken.

Mittel
Du bist geschwächt, die letzen Wochen waren
anstrengend und du hast dich ziemlich strapaziert.
Wenn du nicht aufpasst könntest du krank werden. Das
kannst du dir aber genauso wenig leisten wie eine
Auszeit. Hoffentlich gerätst du nicht in einen Teufelskreis.
Schlecht
Bereits in dieser kurzen Zeit hast du deine Gesundheit
stark strapaziert. Es ist nur eine Frage der Zeit bis sich
das auch auf andere Aspekte deines Lebens auswirkt.
Krankheitsanfällig und gestresst/besorgt sein kann sich
auch schnell auf deine mentale Gesundheit auswirken!
Das ist ein Teufelskreis aus dem du nur schwer wieder
heraus kommst, vor allem ohne Geld und ohne Ende der
Pandemie in Sicht.
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Mittel
Dir geht es okay. Allerdings war das erst der Anfang. Wie
wird es dir in den nächsten Wochen gehen? Dein Geld
wird knapper aber die Anforderungen, um deine
Zufriedenheit aufrecht zu erhalten, bleiben. Wie lange
geht das noch gut?
Schlecht
Dir geht es nicht gut. Es war schon vorher nicht einfach,
aber durch die Pandemie und die zusätzlichen
Geldsorgen hast du es kaum geschafft dich um dein
Wohlergehen zu kümmern. Deine mentale und
schlussendlich auch körperliche Gesundheit sind in
Gefahr. Da wieder rauszukommen wird schwer. Dein
Zustand könnte sich sogar neben deiner Gesundheit auch
auf deine Arbeitsfähigkeit auswirken, ein Kreislauf aus
dem du nur schwer entkommen kannst.

STYLEGUIDE
T Y P O G R A F I E S I M U L AT I O N

Semplicità Medium

Für die Simulation haben wir uns für die Schrift Semplicità entschieden.
Dank ihrer geometrischen Form und stark reduzierten Serifen passt sie
zum vektorisierten Stil unseres Spiels. Trotz einiger Schwächen im Kerning
überzeugt sie mit ihren kleinen Besonderheiten (siehe z.B. kleines „f“).

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1234567890 !?
Lorem ipsum dolor sit amet, vel accumsan liberavisse ex, ea
nec elaboraret interpretaris, sed diceret concludaturque no.
Verear habemus sea ut. His nibh scripta in. In sea vocibus
facilisis. Sed ea cibo eripuit.

VINDU

T Y P O G R A F I E D O K U M E N TAT I O N
In der Dokumentation und Präsentation benutzen wir die Schrift Avenir.
Als zeitloser Klassiker eignet sie sich gut für längere Fließtexte und passt
durch Einflüsse von Geometrie dennoch gut zu unserer Simulation.

Avenir Roman
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1234567890 !?
Lorem ipsum dolor sit amet, vel accumsan liberavisse ex,
ea nec elaboraret interpretaris, sed diceret
concludaturque no. Verear habemus sea ut. His nibh
scripta in. In sea vocibus facilisis. Sed ea cibo eripuit.
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FA R B E N
Unsere Farbpalette basiert auf zwei Farben: Dunkelblau und Orangerot.
Durch den sehr starken Hell-Dunkel-Kontrast der beiden Farbgebungen
können wir in unserer Simulation eine ausdrucksstarke, dynamische und
angespannte Stimmung erzeugen.
Um die Eintönigkeit von nur zwei Farben aufzubrechen und damit wir
beim Gestalten flexibler sind, haben wir noch Abstufungen der Farben in
unser Schema aufgenommen.

#1D2033F

#DE4764

#26377F

#ED6B7E

#074B9B

#F9CACF

IKONOGRAFIE & BUTTONS
Für die Darstellung der Skalen und der Timeline haben wir Icons in
unseren Farben und Stil entworfen, damit sie gestalterisch zu den Screens
passen. Um sie trotzdem abzuheben, stehen sie im Spiel vor einem dunklen
Hintergrund.

1.800€

Die Buttons heben sich nur durch ein kleines Dreieck ab, das beim Hovern
erscheint. Durch die minimalistische Darstellung passen sie gut in das
restliche Design.
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CHARAKTER
Bevor die Simulation beginnt können Spieler*innen ihren Charakter selbst
zusammenstellen. Dabei kann man zwischen Geschlecht, Job, Familie und
Wohnort auswählen.
Auch der Charakter ist in unseren Farben gehalten und ist je nach Screen
farblich an Hintergrund und Lichtverhältnisse angepasst.
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A N I M AT I O N S G U I D E
FA D E S
Innerhalb der Simulation haben wir mehrere kleine Animationselemente
eingebaut, um die Spielerfahrung spannender zu machen. Dadurch wird das
Spiel nicht so schnell eintönig und vor allem können wichtige Details so
etwas mehr herausstechen. Wir haben uns auf wenige Animationen
festgelegt, um den Effekt nicht auszureizen und um Abwechslung
hereinzubringen.

Für einige Transitions haben wir Fade-Ins und -Outs benutzt, damit die
Übergänge sanft und nicht hektisch wirken. Die Spieler*innen können sich
so leichter auf die neuen Elemente einlassen.

FENSTER
Am Anfang der Simulation sieht man nur ein geschlossenes Fenster. Erst
wenn man die Simulation startet, öffnet es sich und man wird quasi in das
Fenster hineingezogen. Dabei haben wir das Öffnen animiert, um das
Fenster visuell abzuheben und den*die Spieler*in von Anfang an das Gefühl
zu geben, in das Spiel einzutauchen.
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S C R E E N A N I M AT I O N E N
Um etwas mehr Dynamik und Lebendigkeit in unsere
Hintergründe zu integrieren haben wir in etwa die Hälfte aller
Screens kleine Animationen eingebaut. Sie haben nur wenige
Frames und sind sehr dezent gehalten, um die Aufmerksamkeit
nicht zu stark auf sich zu lenken.
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DESIGNPROZESS
Unser wichtigstes Anliegen bei der Gestaltung der
Simulation war, die Atmosphäre der Bedrücktheit und
Hilflosigkeit in den Screens wiederzugeben.

Skizze

Dazu haben wir zuerst Skizzen zu jedem Screen
angefertigt, um die Komposition und Farbgebung klar zu
zeigen. Mit den von uns ausgewählten Farben wollten
wir möglichst in jedem Screen Kontraste erschaffen, um
eine gewisse Dramatik aufrechtzuerhalten.
Zudem war es uns wichtig, dass die Emotionen des
Charakters deutlich werden, damit bei den Spielenden
Empathie erzeugt wird. Danach wurden die Skizzen in
Illustrator im flächigen Stil nachgezeichnet.

Reinzeichnung
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UMSETZUNG
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TECHNIK
PLANUNG
Um die Anwendung für unsere Zielgruppe zugänglich zu machen, haben wir uns darauf
geeinigt, unsere Software auf eine HTML Webseite laufen zu lassen. Da die persönlichen
Erfahrungen des Teams in der Programmierung ebenfalls begrenzt sind, und unsere
Simulation keine komplizierteren Technologien braucht, um ein Interactive Story Game zu
sein, war die Entscheidung ziemlich eindeutig. So haben wir unsere Simulation mit HTML,
CSS, JavaScript und dem Framework p5.js aufgebaut, wobei der größte Teil unseres
Programms auf einem JavaScript Canvas basiert. Um die Benutzung des JavaScript Canvas
zu erleichtern haben wir p5.js benutzt. Da wir für die Entwicklung der Simulation nur
begrenzt Zeit haben, haben wir uns auf die wichtigsten Elemente geeinigt, die
ausschlaggebend sind, um die Atmosphäre und unsere Message weiterzugeben. Unsere Ziele
der Programmierung sind: Die Anzeige der einzelnen Bilder bzw. Videos, die Hand in Hand
mit den Fragen und somit auch mit der Story gehen, die Anzeige der User Interface
Elementen, und der Ablauf der Fragen bzw. Events.

UMSETZUNG
## Screens
Wir haben unsere Simulation in unterschiedliche Screens eingeteilt. Ein Screen ist eine
JavaScript Datei, die eine Methode zur Anzeige (display(): void) und eine Methode für
Interaktionen (mouseClicked(): void) exportiert. Diese Datei erhält dann einen Namen (zB.
„startScreen“), der benutzt wird, um durch die setCurrentScreen Methode darauf zu
wechseln. Wir haben uns dazu entschieden mit dem JavaScript Canvas und der p5.js Library
zu arbeiten.

26

## Events
Den Kern unserer Simulation stellt das Eventsystem dar. Das Eventsystem steuert das,
was auf dem gameScreen angezeigt wird und welche Ereignisse passieren. Dabei
benutzen wir die Basisklasse VinduEvent, die von allen weiteren Events erweitert wird.
Diese Klasse legt fest, in wie vielen Tagen das Event geschieht, und welchen
Hintergrund (png/mp4) es hat. Weitere Events sind NewsEvent, QuestionEvent,
ConsequenceEvent und WeeklyBillEvent. Die Events definieren hierbei immer selbst, wie
sie angezeigt werden und was passiert, wenn man mit ihnen interagiert. Nachdem man
am Anfang des Spiels seine Auswahl bei dem CustomizaionScreens getroffen hat,
werden Standardfragen, die bei jedem Spieldurchlauf gleichbleiben sollen, und die zur
Personalisierung spezifischen Fragen, wie beispielsweise die Fragen bezüglich des
Kindes und des Autos, zu den „upcomingEvents“ hinzugefügt. Ebenfalls werden die
wöchentlichen Nachrichten bezüglich der Pandemiemaßnahmen (NewsEvents) und
Abrechnungen (WeeklyBillEvents) hinzugefügt.

PROBLEME
Anfangs planten wir unsere UI-Elemente mit Svgator zu erstellen. Doch als wir uns
mit dem Programm auseinandergesetzt haben, erkannten wir, dass SVGator für uns
in den Möglichkeiten der Interaktion zu eingeschränkt war. Für die Interaktion
konnte man nur zwischen onMouseOver (hover) oder onMouseClicked (click)
wählen. So haben wir uns dazu entschieden mit dem JavaScript Canvas und der p5.js
Library zu arbeiten. Außerdem war eines unserer großen Probleme, dass eine
ordentliche Datei- bzw. Programmstruktur, in anderen Worten die Aufteilung eines
Programmes in verschiedenen Dateien, für uns Neuland war. Hinzukommt, dass wir
nicht sehr vertraut waren mit objektorientierter Programmierung (OOP). So haben
wir uns in kürzester Zeit intensiv damit beschäftig und gelernt, was mit OOP alles
möglich ist.

Beim Erscheinen einer Frage werden die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zur
Handlung angezeigt. Wenn man eine Auswahl getroffen hat, wird eine Konsequenz
(ConsequenceEvent) am gleichen Tag angezeigt. Wenn gegebenenfalls noch eine
followUpQuestion vohanden ist, die in der Choice angegeben wird, und diese ausgewählt
wird, erscheint sie zwei bis drei Tage nach dem ursprünglichen Event.
## Player
Der Nutzer muss am Anfang der Simulation bei den customizationScreens die
Ausgangswerte des Spielers (Player) wählen (Geschlecht, Beruf, Wohnungssituation und
Familienstand), die in der Player Klasse gespeichert werden, und ihn somit personalisieren.
Diese Entscheidungen wirken sich fundamental auf den weiteren Spielverlauf der Simulation
aus. Die Werte „happiness“, „health“ und „money“ des Players werden durch die
Handlungsauswahl, die man bei den Fragen (QuestionEvent) trifft, beeinflusst.

Ein Feature, das wir vom Aufwand her ziemlich unterschätzt haben, war der Back
Button bei den CustomizationScreens. Da bei der Personalisierung bestimmte Player
Attribute gesetzt werden und manche Events nur dann kommen, wenn der Player diese
Attribute besitzt (z.B. hasCar), werden bei den customizationScreens bestimmte Events
in den upcomingEvent Array hinzugefügt, die aber auch wieder entfernt werden
müssen, wenn man eine Personalisierungsauswahl rückgängig machen will. Da die
Indizes und Reihenfolge bei einem Array wesentlich sind, gab es einige Schwierigkeiten
beim Herausfiltern und Hinzufügen bestimmter Fragen.
Ein weiteres unerwartetes Problem waren die Ladezeiten für die Bilder (PNGS) und
Videos (MP4s). Am Anfang versuchten wir diese vor jeder Frage zu laden, doch dies
resultierte darin, dass die Hintergründe viel später auftauchen als die JS UI
Elemente wie die Fragebox und die Skalen, da sie länger laden mussten. Dieses
Problem haben wir so gelöst, dass alle Bilder und Videos einmalig am Anfang
heruntergeladen werden und ein Ladebildschirm angezeigt wird, um die etwas
längere Ladezeit zu überbrücken.
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SCREENS
Illustration
Es war uns wichtig, bei der Umsetzung der Screens darauf
zu achten, dass die bedrückte Atmosphäre weiterhin
bestehen bleibt. Zudem haben wir oft unser
Fensterleitmotiv in die Illustrationen aufgenommen, um
das Bild des „in andere Fenster hineinschauen“ zu
verdeutlichen.
In der Simulation selbst haben wir versucht die
Interaktionselemente so gut wie möglich an die Screens
anzupassen, damit der Stil einheitlich bleibt.

Illustration mit UI
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AUSBLICK
W A S W I R N O C H G E R N E G E M A C H T H ÄT T E N …
Responsive Webdesign
Die Simulation VINDU ist momentan auf einen Screen ausgelegt mit der Auflösung
1366 x 768 px. Dies wollen wir natürlich ändern. Gerne hätten wir eine Simulation,
die sich an verschiedenen Bildschirmen anpasst. Dadurch kann VINDU mit einem
Großbildschirm, einem Tablet oder sogar mit einem Smartphone gespielt werden.

Minigames
Um die Simulation interaktiver und auch abwechslungsreicher zu gestalten könnten
wir uns vorstellen auch kleine Minimales in VINDU einzubauen. Anstelle nur die Frage
“Hamsters du auch?” zu beantworten, könnte der Spieler auf Klopapier jagt gehen
(wie bei Snake).

Endszenarien
Unsere Endszenarien haben in VINDU momentan einen festen Ausgangspunkt. Das
bedeutet dass die Gesundheit, die Zufriedenheit und das Geld immer die selben drei
Ausgänge haben. An und für sich hätten wir aber die Texte miteinander verbunden.
In etwa so wie wir es mit der Person im Ergebnissscreen gemacht haben. Für jede
mögliche Kombination gibt das vollständige anderen Charakter. Das bedeutet, wenn
z.B. die Gesundheit schlecht ist und die Zufriedenheit aber gut ist Und dies für alle
Kombinationsmöglichkeiten zu erstellen, müssten wir insgesamt 27 verschiedene
Textkombinationen erstellen.

U N D N O C H E I N PA A R L O S E I D E E N
- Das Kind wird eventuell weggenommen, wenn man alle Kindfragen negativ
beantwortet (also das Kind vernachlässigt)
- Die Icons sind etwas zu generisch, wir konnten sie aber aus zeitlichen Gründen nicht
noch ändern.
- Wir wollten den mentalen und physischen Zustand des Charakters direkt in jedem
Screen zeigen, der sich ändert je nachdem wie die Skalen stehen.
- Die Änderungen der Skalen sind noch nicht aufdällig genug; wir hätten noch gerne
visuelle oder akustische Marker, die auf Veränderung hinweisen.

Auswirkungen Entscheidung
Sobald eine Frage beantwortet ist, wird eine Konsequenz angezeigt. Die
Konsequenzen sind nach unserem persönlichen Meinungen niedergeschrieben. Hier
könnte man eine Studie in Auftrag geben, welche Auswirkungen wie häufig in
unserer Zielgruppe entstehen. Somit könnten wir verschiedene Konsequenzen mit
unterschiedlichen Auswirkungen und Wahrscheinlichkeiten haben. Dadurch würde die
Simulation noch realistischer wirken.
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TEAM
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TEAMREGELN
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1.

Alle für einen, einer für alle.

2.

Hart in der Sache, aber weich zum Menschen.

3.

Wie haben alle die gleichen Rechte und Pflichten.

4.

Jeder muss einmal.

5.

Konflikte werden angesprochen und nicht in sich hineingefressen.

6.

Kritik nur über Situation und Verhalten, nicht an der Person selbst.

7.

Jede Idee wird angehört.

8.

Alle Entscheidungen werden zusammen getroffen.

ARBEITSWEISE
Während wir in der Konzeptphase keine exakte
Rollenverteilung hatten, entschieden wir uns in der
Durchführungsphase dagegen. Wir haben klare
Zuständigkeitsbereiche definiert und jeweils Teams
gebildet, um effizienter zu arbeiten.
Es war uns wichtig, dass jedes Teammitglied versteht,
wie die Simulation aufgebaut ist. Daher haben wir in
regelmäßigen Meetings gemeinsam den Code und den
Designfortschritt besprochen und auch Änderungen
mitgeteilt.
Mithilfe des Kanbanboards konnten wir die ganze
Simulation in ihre einzelnen Bestandteile zerlegen.
Dadurch erstellten wir eine übersichtliche
Zusammenfassung für unser Projekt. Aufgaben
konnten gezielt verteilt werden.

Für ein effektives und effizientes Arbeiten haben wir die
Scrum-Methode für unser Projekt benutzt. Die Sprints
haben wir in einem Wochenintervall festgelegt. Alle
zwei Tage haben wir uns zu einem kurzen Meeting
getroffen, um Updates für die einzelnen Aufgaben zu
geben.
Um organisiertere Meetings gestalten zu können,
stellten wir einen exakten Ablaufplan mit Zeiteinteilung
des bevorstehenden Meetings zusammen. Am Ende
jedes Sprints haben wir unsere Ergebnisse präsentiert,
ausgewertet und neue Sprintziele festgelegt.
Außerdem haben wir während den Meetings Protokoll
geführt. Somit wurden spontane Einfälle und
Kleinigkeiten dokumentiert und die Gefahr des
Vergessens war gebannt.

Wichtige Entscheidungen wurden trotz
Aufgabenverteilung noch immer von allem Mitgliedern
gemeinsam getroffen.
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WIR

Vicky

Lynn

Kitty

Marina

Wir haben uns dazu entschieden, keine exakte
Rollenverteilung festzulegen. Dadurch erreichen
wir einerseits eine gerechte Aufteilung der
Aufgaben, andererseits stärken wir dadurch
unsere Fähigkeiten in allen Bereichen. Uns ist es
wichtig, dass jeder gleichermaßen am Projekt
mitarbeitet, dass wir Spaß am Projekt haben
und vor allem, dass wir uns gegenseitig unterstützen
und ergänzen. Dabei respektieren wir
gegenseitig unsere Meinungen, bleiben engagiert,
transparent und ehrlich. Wir erwarten in
unserem Team vor allem Kritikfähigkeit, eine
korrekte Kommunikation untereinander und
eine primäre Einhaltung unserer Regeln.
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D E L E G AT I O N O F R I G H T S A N D N O N V I O L AT I O N S TAT E M E N T

VINDU is a project, developed in the framework of the study course
Interactive Media Design of Hochschule Darmstadt - Faculty of Media,
during the summer term 2020. It is a group work of: Victoria Bremer,
Lynn Dunkel, Marina Hardt-Mitidieri and Phuong Quach. It was
mentored by: Prrof. Andrea Krajewski, Prof. Garrit Schaap and Dieter
Stasch. We herewith delegate the non exclusive and timewise non
restricted rights to publish and present the results of the project
VINDU to the Professors of Hochschule Darmstadt and to the coaches
directly connected to the academic supervision of this project, named
above. In the same time the student project team declares that with
the project no intellectual properties rights of third parties have been
harmed.
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P L A G I AT S E R K L Ä R U N G

Wir versichern, dass wir die Arbeit selbstständig und nur mit den
angegebenen Quellen und Hilfsmitteln angefertigt und dass wir alle
Stellen der Arbeit, die aus anderen Werken dem Wortlaut oder dem
Sinne nach entnommen sind, kenntlich gemacht haben. Darüber
hinaus haben wir keine Arbeit mit ähnlichem Inhalt an einer anderen
Stelle eingereicht.
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